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Volksmusik 

SozIale GerechtIgkeit: 
Bildung und IntegratIon für eIn 
besseres Zusammenleben. 
Funda Tasdan 
SP, Liste 1 Altdorf 
Am 6. April 2008 In den Landratl 

KANTON URI'21 

«Jodelgesangist oft ein rotes Tuch» 
Christine Lauterburg und 
Markus Flückiger gehen mit 
der Musik unverkrampjt um. 
Sie freuen sich, dass das 
auch immer mehr junge 
Menschen tun. . 

INTERVIEW VON MARKUS ZWYSSIG 

Mit welchen Gefühlen kommen Sie nach 
Altdorf? 

Christine Lauterburg: Ich finde den 
Kanton Uri heimelig. Ich habe schon 
ein paar Mal hier gespielt - 'einmal auch " 
open air auf dem Lehnplatz. Das hat 
wohl ein paar Leute ein bisschen aufge-

, regt. 
' 

Weshalb? 
Lauterburg: Mein technoider Set hat 

damals nicht allen gefallen. 

In der Hochburg des traditionellen Jo
delgesangs und der eben so traditionel
len Volksmusik werden Sie wohl nicht 
immer mit offenen Armen empfangen? 

Lauterburg: Ich sehe das nicht so eng. 
Bei späteren Auftritten unter anderem 
auch beim Musikfestival Alpentöne 
stiess ich dann in Altdorf auf ein 
besseres Echo. Auch Menschen, die sich 

«Die Zeiten, als es bei 
jedem neuen musikali
schen Projekt einen Auf
schrei gab, sind vorbei.)} 

MARKUS FLÜCKIGER 

der Tradition eng verpflichtet fühlen, 
interessieren sich für ganz unterschied
liche Klangbilder. Die Musik entwickelt 
sich weiter. 

Flückiger: Die Zeiten, als es bei jedem 
neuen musikalischen Projekt einen 
Aufschrei gab, sind vorbei. Das war vor 
zehn oder fünfzehn Jahren noch so. 
Heute akzeptieren immer mehr Zuhö
rer, dass es Neues und Altes gibt. Und 
dass sich dies nicht gegenseitig aus
schliessen muss. 

Wie gefällt Ihnen der traditionelle Jodel
gesang? 

Lauterburg: Zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort ist das wunderschön. Das 
Wichtigste dabei ist: Es muss ehrlich 
gemeint und auch so gesungen sein. Es 
gibt Menschen, für die stimmt es im 
Klub und mit der Tracht. 

' 

Aber manche wollen lieber in Jeans 
jodeln? 

Lauterburg: Ich bin ja selber schon 
mehrmals in die Schlagzeilen geraten. 
Neben meinem speziellen Jodelgesang 
liegt dies auch daran, dass ich mich 
manchmal ein bisschen komisch klei
de. Weil ich selber Kurse gebe, weiss ich, 
dass nicht alle Leute eine Tracht anzie
hen wollen, um zu jodeln. Aber: Ich 
habe nicht dasselbe Problem wie das 
andere Leute mit mir haben. Traditio
nelles und Modernes konkurrenzieren 
sich nicht. Im Gegenteil: Sie bereichern 
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Zwei, die sich immer wieder neu der Volksmusik nähern und auch Neues wagen: der Schwyzerörgelispieler Markus Flückiger und 
die Jodlerin Christine Lauterburg. BILD ANGEL SANCHEZ 

sich gegenseitig. schlachtet. Das ist das eine. Es gab aber 
auch einen Generationenwechsel. Viele 

Und wie sieht das bei der Ländlermusik Leute, die wie ich so um die 40 Jahre alt 
aus? sind, haben Kinder. Mein Sohn ist elf 

F/ückiger: Beim Musizieren ist das Jahre alt. Die Jugendlichen zwischen 
anders. Es gab in der Ländlermusik • zehn und zwanzig Jahren haben einen 
immer Querulanten oder Musiker, die unverkrampfteren Zugang zum Gan
von anderen Sparten kamen. Das ist zen. Früher getraute man kaum zu 
beim Jodeln anders. Da wird viel mehr sagen, dass einem Ländlerrnusik gefällt, 
Wert auf Tradition gelegt. Aber die geschweige denn, dass man selber wel
Grenzen werden durchlässiger. che spielt. Das hat sich gewaltig geän-

Die Volksmusik erlebt einen 
Kommt Ihnen das auch zugut�? 

, dert. Beute wird Musik unvoreinge
Boom. nommener konsumiert. 

F/ückiger: Die Volksmusik wird vor 
allem �n den Medien gross ausge-

Lauterburg: Es steht ja auch alles zur 
Verfügung. Man kann sich jedes x-be
liebige Musikstück aus dem Internet 

herunterladen. 

Wie bezeichnen Sie Ihre eigene Musik? 
Wird man dem mit der Bezeichnung 
Volksmusik gerecht? 

Lauterburg: Fragen über den Stil 
bringen mich immer ins Schwitzen.Ich 
sage dann: Ich mache einfach Musik. 
Vorurteilen begegnet man am besten, 
indem man den Zuhörern ermöglicht, 
einfach reinzuhören. Jodelgesang ist für 
viele ein rotes Tuch. 

'Und besonders dann, wenn man die 
Musik mit modernen Beats mischt? 

Lauterburg: Das ist schon .lange her. 

EXPRESS 

� Christine Lauterburg und 
Markus Flückiger treten am 
6. April in Altdorf auf. 

� Sie wo11en mit ihrer Band 
Vorurteilen begegnen und 
zum Zuhören motivieren. 

Mit unserem neuen Projekt (siehe Box) 
sind wir doch weit weg vom modernen 
Dancefloor und klingen schon fast tra
ditionell. 

Flückiger: Mir gefällt die Idee des 
,Dancefloors. Volksmusik war einmal 

Tanzmusik, die man an der Kilbi oder 
an Hochzeiten gespielt hat. Betrachtet 
man aber die Tanzmusik von heute, ist 
Volksmusik verschwindend klein. Den 
Dancefloor und die Volksmusik zu ver
binden, das finde ich spannend. 

Wie wichtig ist Ihnen das Musikjestival 
((AlpentöneJJ? 

Flückiger: <lAlpentöne» ist eine sehr 
, wichtige Plattform für neue Strömun

gen in der Volksmusik. Das Festival 
finde ich sehr spannend. Vieles hat nur 
am Rande mit Volksmusik zu tun, aber 
das ist sehr spannend. 

. 

Lauterburg: Der Klangspaziergang in 
der schönen Landschaft des Reussdel
tas ist super. Da kann man sich gegen
seitig zuhören. 

Wie erleben Sie die Musikszene in Uri? 
F/ückiger: Ich kenne Uri von meinen 

Konzerten und von meiner T ätigkeit als 
Lehrer der Musikschule. Vieles lernt 
man aber eher durch Zufall kennen. 
Zahlreiche Handorgel- und Schwyzer
örgelispieler musizieren nur zu Hause. 

Ich bin überzeugt: Da gäbe es noch 
viele Talente zu entdecken. 

Lauterburg: Das freut mich, dass sich 
die Urner getrauen, frohgemut darauf 
loszuspielen. Da verschwinden die 
heraufbeschworenen zementierten 
Grundsätze immer mehr. Die Musik 
gehört uns allen. Wir machen schliess
lich Volksmusik. Das ist ja das Interes
sante, immer wieder von Neuem daran 
zu gehen. 

Volksmusik erklingt nochmals anders 
Die 52-jährige Christine Lauterburg 

ist eine der bekanntesten, aber auch 
eine der umstrittensten Jodlerinnen 
der Schweiz. Musikalisch bewegt sie 
sich zwischen Volksmusik, Dance
floor, Folk, Ethno, Worldmusic, Pop 
und Rock. Nun präsentiert sich Chris
tine Lauterburg erstmals mit einer 
eigenen Band. 

Hochkarätige Besetzung 
Gefunden haben sich Aerope für 

das Festival «Best of Berne» in Biel im 
Sommer 2004. «Nur einmal spielen, 

das fanden wir ein bisschen wenig», 
sagt Lauterburg. «Jetzt haben wir es 
endlich geschafft und meine Nummern 
mit einer Band eingespielt. Es sind 
Lieder aus meinem Fundus, aus dem 
ich seit Jahren schöpfe.» Christine Lau
terburg zeigt mit ihrer Band Aerope 
eine weitere Facette in ihrem langjähri
gen Schaffen. «Wir spielen alles 1:1. Da 
ist nichts gebastelt, nichts gesampelt», 
sagt Lauterburg. 

Für Offenheit und Stilvielfalt garan
tieren neben der Sängerin und Jodlerin 
auch die Musiker der Band: Patent-

Ochsner-Schlagzeuger Andi Hug, 
Roots-Rock-Gitarrist Hank Shizzoe, Mi
chel Poffet (seit Jahrzehnten einer der 
versiertesten Bassisten der Schweizer 
Szene, vor allem als Jazzer bekannt, 
spielt aber auch mit U eli Schmezers 
Matter Live) sowie der beste Schwyzer
örgelispieler der Schweiz, Markus Flü
ckiger (Hujässler, Pareglish, Max Lässer 
und das Überlandorchester) haben ge
meinsam eine 'CD aufgenommen. Da 
erklingt Schweizer Volksmusik noch
mals anders. Gespielt werden neue, 
eigene Lieder, vollständig neu arran-

giertes traditionelles Liedgut sowie 
Lieder anderer Komponisten und 
Texter wie etwa Oskar Friedrich 
Schmalz (1881-1960), Jakob Ummel 
(1895-1992), Max Huggler (1913-
2005), Beat Jäggi (1915-1989), Ernst 
Sommer (1925-1989). 

Aerope spielt in Altdorf 
Die Musik von Aerope gibt es nicht 

nur auf CD.' Live zu hören sind 
Christine Lauterburg und· ihre Band 
am Sonntag, 6. April, um 20 Uhr im 
theater(uri). MZ 


